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^Blätter tooüen fein geleierter „ fixerer burd) bie taufenberlel

0eeengö)ürbtgfeiten SÖtünfter^ fein, fonbern ein ‘^Oegtoeifer 3um nerftänb»

ni^noden Se^en be^ 0deönen. 0ie möchten bie Ueber3eugung tneden,

ba& ber maierifdee 0tabt, non bem ^kv ja nur ‘^^roben ge®

geben finb, unerfceöbfüde Ifl wnb ba§ eg nur barauf anfommt, fic^ biefeg

9^eidetumg mit ben ^ngen 3U bemächtigen. Stloag Heberftüffigeg glaubte

ber 3^tchner umfotoeniger 3U, unternehmen, alg eg 3toar eine Unmaffe

medhanifdher ‘^Tatnraufnahmen, aber nur gau3 toenige fünftlerifch empfunbene

‘^Hnfideten
‘

3Hünfterg gibt, unter benen bie meifterhaften 9^abierungen '^raung

oom ‘^athaug unb einigen ^irch^^ obenan ftehen.

‘^nf bie malerifchc 0dhönheit ber 0tabt möchten biefe Blätter ben

^^lid teufen. 0aher barf fich bie ^ugtoahl nicht auf fultur® unb funft®

gefchichtlidh ‘^ebeutfameg befchränfen; fie toirb auch bem fleinen @ä§chen,

bem toinfligen §ofe “Beachtung fd^enfen. man toirb bemerfen, ba§ ber

3eidhner bie unbeachteten, intimeren ^ei3e beOor3ugt h^^l) wnb ba§ er ben

Berühmtheiten, toenn er fie natürlich audh nicht umgangen h^^l)

toenigften eine neue, bemerfengtoerte 0eite ab3ugetoinnen bemüht toar. Bber

freilich, Btt-BIünfterg 0teine reben, unb eg toäre äfthetifche Berbohrtheit,

loollten mir bei ber Betrad^tung alle in unfrer 0eele mitfehtoingenben hifto®

rifchen Erinnerungen augfchalten. 0o mirb benn audh ber oerbinbenbe $ej;t

nicht nur bem fünftlerifd;en Berftänbnig ber Bnfidhten bienen, fonbern ge®

legentlich auch bie hiflorifd;e Btmofphäre anbeuten, bie biefe E>enfmäler

ber Bor3eit umtoeht.

III



Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/ausaltnnunsterfedOOmeie



3>ie 6trttften.

für ^UQ^hnxQ bie
*

3HajtmUianftra§e, für granffurt „0te S^iV%

für ^agbeburg ber „‘23rette ’^Öeg“ ift, ba^ tft für
‘

32tünfter ber ^xin^ipaU

marft unb feine bi^ 3um „^tepenferl" reid^enbe ^^rtfe^ung. ^üen jenen

barf er fid^ getroft 5ur ©eite fteüen. ©eine @in3igartigfeit liegt in ber

faft unnnterbrod^enen ^lud^t ber ^ogen, fein ntalerifd^er ^ei3 in ber bunten

'^eibe feiner fto(3en ©iebel; breite toei^feln ba mit engge3mängten, fcblicbte

mit reicbgefcbmüdften. ‘Sieben ben ftol3en ©taffelgiebeln ber ©pätgotif

mit bödbragenben (oft leiber auch b^^^^^>9^ftür3ten) Rialen, bie fdblidbten,

breiecfigsbreiten unb bie reicher ornamentierten ber Slenaiffance; ba3toifcben

enblidb, redbt 3ablreidb, bie in fraufen ‘S^otuten ficb emportoinbenben be^
‘

33arodf. ©ie ade fpiegeln in buntem ^edbfel bie ^rt ihrer 3cit toiber;

ba^ @an3e im toefentlidben ein “Silb be^ 16 . erften

§älfte be^ 17 . jüngerer 3^^^ ^wr ein originaler ‘Sau, ,,^er ^önig

Oon Sngtanb". ‘Slber toie angenehm toirft bie llnterbredbung ber ©iebel»

reibe burdb biefeö fdblidbt^oornebme §augl Suf feiner bxeitm 5^^cbe

finbet ba^ ftetg nach oben ge3ogene ‘Singe toidfommene Sube. ^ie @egen=

toart b^Jl 3ugetraut, gleicbtoertige 3^wgen ibreö @eifte§ ein3u»

fügen, ^b^*^ biflt^nfdb»ftilgeredbten ‘Slacbbilbungen finb bei ad ihrer ‘ipradbt

bocb nur 3^wgen ihrer Hnfraft. ‘Slber aderbingg audb 3^wgniffe ihrer §odb^

acbtung oor ber Sergangenbeit, bie fidb in biefen Sautoerfen ein 0enf*

mal fdbuf. ‘Sin fie gemahnen ung audb bie Käfige am ßambertiturm. §ier

frönte fidb 153^ ©dbneiber 3obann Socfelfon auig

3um Könige Oon ©ion, l)m ftanb fein foftbarer Sbton, auf bem er ©eridbt

3U galten pflegte, b^er ftanb audb ©erüft, auf bem er mit glübenben

3angen 3U Sobe gefoltert tourbe. ‘SHan mag eg faum glauben, bafe in biefen

ftrengen SHanern einft ein ^rembling burdb bie bittrei^enbe ‘SHadbt feiner

Sebe ebrenfefte, biefblütige ‘SÖeftfalen für bie dne^ „neuen ©ion"

mit SDiebertäuferei, Sielloeiberei, ©ütergemeinfdbaft unb todftem §ofngpofug
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bcgeiftern fonnte. ^reunbltd^er ift bte anbre grofee l^iftorifd^e (Erinnerung,

bie fic^ an btefcn in^befonbere an ba§ 9lat^au^ fnüpft. ‘^tod^ fielet

man im ^i^ieben^faale bie berfd^Iiffenen Riffen, auf benen bor mel^r al^

250 3^il&^en bie §erren über ben ^bfd^Iu§ be§ ^eftfälifd^en "S^kbcn§ be=

ratfd^iagten. (1)

^a^ 9^at^au^ — bon ‘^raun unübertrefflid^ rabiert — bag ift nun

ein gau5 ein3iger ‘Sau, ben man an5ufci^auen nid^t mübe ibirb; an *Siter

tbie an einbrüdflid^er S)irfnng aEe feine
‘

5tac^barn überragenb. Suf fünf

ftämmigen ©äulen ein ein5igeg l^ol^eg ©tocftberf. darüber fteigt ber ©iebel

in brei nad^ oben ü)ad[)fenben ©tufen rafd^ embor. SJorauf beruht bie

unberglei(^lid^e, emportragenbe SDirfung biefeg (Biebel^? Slir fd^eint:

einmal barin, ba§ bie regelmäßige Sbtrepbung buri^broc^en ift, inbem bon

ben fieben fd^malen ^^Ibern bie mittleren brei 3U gleicher §öße emborgefüßrt

finb, fobann aber in ber ungetbbßnlicßen §öße ber figurenbefrönten g^ialen,

auf bereu oberfter Seiße hier ©ngelgeftalten fcbtDeben.
‘

5Teben biefem

Oiebel erfd^eint felbft bag fcßöne ©tabtlbeinßang mit bem rei3enben ,,©en»

ten3bogen" nur al^ ein Äunftmerf 3tDeiten Sangeg. (2)

SOir berlaffen bie ftbl3e ^aupiftraße unb tauben unter in bem ©e»

b)irr ber ©affen unb ©äßd^en. ©g bauert lange, big man, alg Sic^tein^

gefeffener, ^id) böEig barin 3ured^ finbet. Son mand^em, ber nid^t be-

fonberg barauf auggeßt, toirb mand^eg ©äßd^en ber ©tabt iooßl nie betreten.

Hub bod^ toirb bag 3iellofe ©d^lenbern oßne anbere “Shfießt, alg 3U „trinfen,

mag bie SOimper ßält“, bem, ber 3a feßen Oerfteßt, ftetg neue unb über®

rafdßenbe Silber entgegentragen. Srßfarrengaffe, Safd^e, ^attßagen,

männergaffe, ‘SJanfel®, ‘^^eterfiliengaffe, ^rummertimben: fd^on bie Samen

locfen. Sefonberg oertoorren ift bag ©affengetoebe in ber ©egenb beg

S^attßageng. Neffen ©ingang oon ber Hebertoafferfireße ßer l;aben mir

unfern Silbern eingereißt. (3) ^iefe Snfießt fd^eint bem fleinften ^vot>[ny

ftäbteßen, nid^t ber ‘^roOin3ialßaubtftabt entnommen 3U fein, ©in ^albeg

S)ußenb S)ol)nungen brängt fid^ ba unter einem gemaltigen 3)acß 3ufammen.

©eßr halb mirb man bei aEem SOed^fel in ber Snlage ber §äufer

bod; eine oft mieberßolte Segel bemerfen. ‘S3äßrenb nämlich auf bem

Snn3ipalmarft unb anberen großen ©traßen bie ©iebel ber ©traße 311*

gefeßrt finb, menben bie einftödigen ^aeßmerf^äufer ber ©affen ßäufig bie
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‘^reitj'eite ber 0trafee 3u; oft gau5e 0tra6enf(uc^ten ^inburc^. ^eifpiel

tann bie ‘Subbenftrage bienen. (16) folc^e 0tra^en gleic^too^i nic^t

eintönig erfd^einen, toirb oornel&ntlid^ burc^ bie faft anf jebent §au§, oft

3U 3ü)eien ober breien, angebrad^ten ^ac^Iufen mit toeit oorföringenbem

0d^irmbad^ betoirft.

bie 0tra§en einer alten 0tabt fo traulid^^malerifc^ mac^t, ift

nid^t 3nle^t ba§ gelten einer am ßineal ge3ogenen ‘iBauflud^tlinie. 0ie

unregelmäßigen Krümmungen ergeben immer neue "iperfpeftioen. Srftaun=

ließ loeife finb bie §äugcßen oft in ba§ oerfügbare Srbe ßinein-

fomponiert, toa^ ba^ toinbfeßiefe %au^ an ber ‘ißlaurißftraße, ba^ oon ber

„‘^Ifdße" aug gefeßen ift, oeranfeßauließen toirb. (4)

0aö ‘^Halerifdße ber 0traßen enblidß toirb in nidßt geringem ^aße

gefteigert bureß bie ‘^Henfcßen, oon benen fie belebt toerben. kleben ben

bunten S^Hüßen ber 0tubenten bie bunflen ©etoänber ber (Beiftlidßen unb

Tonnen, bie 5rau3i^faner unb langbärtigen KabU3iner in raußen Kutten,

bie Offi3iere in blißenben Unifortiten, enblidß bie £anbleute mit ißren

Kiepen — toeldße 0tabt Slöeftfaleng ßat ein entfernt fo buntem 0traßen-

bilb auf3Utoeifen?

®ie ^ird^en*

"Stur loer längere 3^11 fünfter ioeilt — 3aßre geßören ba3U —

,

toirb fagen bürfen, er ßabe bie 0dßönßeit be^ ^ome§ au^gefoftet. *i^ltit

fdßönften leudßten bie großen, nur oon fleinen Oeffnungen burdßbrodßenen

0teinflädßen feitier mädßtigen Sürme im 0dßein ber ^benbfonne. ‘Ringen-

fälliger alg an ben anberen Kirdßen tritt ba bie tounberbare, oom falten

0teingrau toeit entfernte, grünlidße Sönung be^ 0teing ßeroor. Anberg

erfdßeint ber 0om, toenn ba^ 0rün ber lünben ißn umfdßattet, anberg im

"RBinter, too allein man bie gau3e 0teinmaffe überblidlen fann, anberg

gegen ben blauen Sagßimmel unb toieber anberg im ‘RHonbfdßein, geifter-

ßaft grau ober al^ getoaltiger 0dßatten. 0ie lidßte Sönung feinet 0teing

unb ber mattgrünen Surmßelme bilbet einen lebßaften Kontraft 3u bem

büftern ^ambertiturme, toa^ man am beften oom 0dßloßplaß au^ be®

obadßten fann, too an einer 0telle ber ßoße £ambertiturm in bie £ücfe
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betber ©omtürmc tritt. 0icfc Sürme finb öom toeftlid^en aug

febr gut 3U überfd^auen, eine befriebigenbe ©efauttanficbt bagegen ift non

feiner 0teüe au^ 5U getoinnen. ^mmerl^in lä^t unfre ‘iHnftciöt (5) bie "^Hn»

läge be^ @an3en leibltd^ erfennen, be^ ©an3en, an bem mel&r al^ 8 Sal^r»

l^unberte gearbeitet ^abcrxy an bem alle 'Saufttle, uom ‘^^omanifd^en big

3um ‘

23aracf, angemanbt finb.

Unb bann bag 3^nere.
*

2Öer für Stimmung empfänglich ift
—

„menn i^rg nid^t füplt, ihr merbetg nicht erjagen" —
,
mirb ba öoHauf

gefättigt merben. Sin malerifchen ^ei3en 3ugänglid^eg ‘illuge mirb fd^melgen

in biefem Spiel uon Sicht unb Schatten. 3n langen Streifen burd^»

fchneibet ber Sonnenftrahl, burch bie oberen g^enfter einbringenb, bie bidfe,

roeihraud^erfüllte Suft unb 3ieht ben SBlicf hiuauf 3U ben munberooll ge=

bämpften Farben ber SQJölbung. 3n echtem ^^embranbt^CSolbton ftromt

bag Sicht befonberg in bag toeftliche Äreu3fchiff über bie fteilen, glatten

“^änbe unb über bie ftille, Oon gehaltenem 9Hutterfchmer3 gefättigte ‘^3ietä

^chtermanng. Sine toie gan3 anbre ©efühl^tnelt grüßt ung in bem ehren»

feft auf fräftigen ‘Seinen ftehenben großen Shriftophorug ! Sor ber ‘^^ieta

ftehenb, genießt man toohl ben größten, fcpÖnften Slicf burch Saum,

ber nach Often 3U allmählich in geheimnigooHe Dämmerung untertaucht.

3n ein aHumfaffenbeg, gebämpfteg Sicht gehüllt, tritt ber reiche, meift barocfe

Schmucf ber Stanbbilber, Spitaphien, ©emälbe hoch nirgenbg grell h^toor.

Sg ift rei3boll, 00m 0om aug fogleich in bie Sambertifirche 3U gehen.

Stan fpürt bann ftarf ben Sbftanb. geierlicher Srnft auch hter; groß»

artiger oielleicht noch finb biefe hitttmelan ftrebenben fcßlanfen ‘ipfeiler unb

bunten, bunfelglüßenben Siefenfenfter mit bem prachtOoHen Slaßtoerf.

Sine oon gleichmäßigem Sicht erfüllte §aHe Oon einheitlich machtooüer

S3irfung. ^er ^om, ooHer Schatten unb SÖinfel, ift toärmer unb trau»

lieber. — ^er Sambertiturm entflammt befanntlich bem Snbe beg 19 . 3ahr»

hunbertg. Sieht man fidß im Stufeum auf alten Silbern Slünfterg ben

alten, in toeit befcheibeneren STaßen (65 3U 95 m) gehaltenen Surm mit

achtfeitiger, fchlanfer Kuppel unb Spiße an, fo erfcheint ber neue faft 3U

getoaltig, bie hoch auch ftattlichen ©iebel beg Slarfteg fepier erbrüefenb.

Unb hoch — toer möchte ißn im Stabtbilbe miffen ! Sein prachtooller §elm

ift fein bürreg ©erippe, toie fo oft an burchbrochenen gotifepen Stürmen.
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^ir ^)abcn nid^t bie übHc^e t>om ‘il3rin3iba(tnarft au^ getoä^)U,

tDO er, befonberg am ‘^benb, am foloffalften mirft, fonbern t)om

©teinmeg'' au^, mo mel^rere alte Käufer, (tttfg ber ^ünfterfd^e §of, rec^t^

ba^ ^rameramt^f)aug, eine intereffante ‘^erfbeftiae ergeben. (6)

fünfter ift reid^ an fd^önen alten ©otte^l^äufern -- öon ben neuen

moHen mir fd&meigen. ^a ift bie Hebermafferfirc^e, in ftrenger, ettoa^

nüd^terner ©otif anfgefül^rt. ^aö fc^önfte an i^r ift ber Surm, mit bem

rei3enben, nom ‘^^ier« ing ^d^tecf übergefül)rten Oberftocf, anmutig gefrönt

non einer ©alerie unb fräftigen J^alen. ^ir b<^hcn ibn 3um Sitelbilb

getoälÖ^f-

O^ne Surmfabbe — bie ‘^iebertäufer ftür3ten fie ^erab — mie bie

Hebertoafferfird^e ift auc^ bie buntfd^edlige ^ubgerifird^e, auf bereu alte^

©emanb fo niete neue, b^He ^lidaw gefegt finb; bie feltfame, aber bodö

merftnürbig gelungene ‘23erbinbung ber romanifd^en unb gotifd^en ^antdh

läßt fid^ befonberg fd^ön an bem $urm beobad^ten.

Leiter bie ©lemen^fird^e, bereu nufd^einbare^, büftere^ "5Heu§ere bie

bomböfe ‘^rad^t be§ gnnern nic^t a^nen lä^t. ‘iHber auc^ bie fteineren

^irdöen unb ^abeüen finb oft nid^t olö^e intimen 9^ei3; id^ nenne nur

bie 3ol^anniterfabelle an ber SBcrgftrage, bie fid^ unter SBäumen

nerfried^t.

93on ber alte^rtoürbigen ‘3Hauri^fird^e ift nid^t leicht eine befriebigenbe

^nfidöt 3u getninnen; gerabe bie ^eftfeite mit bem maffigen §aubtturm

ift arg 3ugebaut. Hnfer nom ‘^Hauri^firc^l^ofe aufgenommene^ ‘iBilb (7)

lä^t fie 3U unbebeutenb, faft 3ierlic^ erfd^einen. 3eigt tnol)l eine

intereffante 0illööuette, bringt aber ben §aubtturm mit ben ent3ücfenben

*iUrfaben»3enftern nid^t red^t 3ur ^nfd^auung.

S)ie Sürme einer ©tabt beftimmen in ^ernorragenber ‘^Öeife ba^

‘^^rofil be§ au§ ber 5^rne aufgenommenen ©tabtbilbe^. ©o aud^ bei

‘52Tünfter, too neben ben großen ^ontraften ber ^omtürme unb be§ 2am*

bertiturmg bie beiben ohne ©pi^e mit ©alerie enbigenben Sürme ber

Hebermaffer» unb Subgerifird^e, fobann aber bie feltene beg ge«

fc^mungenen ‘^Hartiniturmg ein l^öd^ft eigenartige^, feiner anbern ©tabt

oergleidöbareg ^ilb ergeben, ^ie langmeilig nel^^en fid^ biefem bunten

‘^Dedöfel gegenüber bie glatten ©pi^en ber neuen ^ird^en au^!
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3)er ©omi)Ia^.

©0 tDcnig U)te Me ^ünfterfd^e Stefebene, tft Me ^auptflabt felb[t

ohne §ügel. ‘illiif bereu bbd^ftem Hegt ber S)om. ^an jbürt bte (Srbebuug

red)t tDobH toenn man 5ur ^a, 3um „Hebertoaffer", bMabgel^t. Sl^emalg

mar btefer unb feine nähere Umgebung, bte fogenannte Immunität,

bie ^ifchofgftabt, befeftigt. ^udh ber ‘3Tame §orfteberg be5eichnet ba^

(Bdänbe. ^a, mo biefe^ fid; 3ur ^ogenftrafee bdiabfenft, gibt e§ eine

recht malerifd^e ^nficht. (8) ^er^ornplah tft hiftorifdher unb funfthiftortfcher

•Boben. §ier flirrte nor S^^hi^hwuberten ber Sritt ber bifd^öflii^en 0ienft«

mannen; h^^^* mürbe unter ber früher offenen §aHe be^ „B^^tctbiefeg“

(Bericht gehalten. Unter ben 2inben fj^eifte ber „^önig oon ©ion" ba§

Bolf in glän3enben (Belagen. Buf biefem Blc^h^ ftcmb auch, bor 100 3ahren,

bie (Buillotine ber 3i^an3ofen.

3ür funfthiftorifd)e Belehrung fann ber ^omplah ein §anbbuch erfe^en.

Blau hM bie ©tilgefchichte bom 11. ^ahrhunbert big auf unfre Sage bequem

beieinanber. 3n bie Beu3eit hinein führt ung bag Xlniberfitätggebäube unb

bag Bt*bbin3ialmufeum; biefeg ohne 3i*tige ein Bleiftermerf ber nadbahmenben

Baufunft. daneben bag §aug beg abligen Billarbflnbg cnt^ndi burch bie

fchöne S^oggia, bornehmlich im ©ommer, menn fie bom Sfeu übermuchert ift.

B)ir treten bnvd) ben runben, gemölbten Durchgang in ben §of unb be®

fommen hier auch bon ber Büdfeite beg §aufeg ein hübfdbeg Bilb. (9)

Sag ungünftig in bie ©cfe gebrängte Xlniberfitätggebäube mirft in

biefer Bachbarfchaft bei aller "^xad)i nüchtern unb falt. Behaglicher ift

bag 5nnere, befonberg bie lichten Blanbelgänge, bie ben (Barten ber alten

Bfabemie umgeben. Bug bem fauberen ©ärtdben grü^t ung ber alte, bon

blechernen Beifen 3ufammengehaltene Botborn, unb brüben über bem

runben Sorbogen fieht man noch bie alte ©d^eHe, bie einft bie bort luft«

manbelnben 3lMger ber BJiffenfchaft 3ur Brbeit rief. (10)

®ie 5lbel§ööfe unb baä

©ollte man angeben, mag ber ©tabt Btünftcr ihr eigentümlicheg ©e-

präge gibt, fo bürfte man bie ung auf ©chritt unb Sritt begegnenben Bbelg«

höfe nicht übergehen, ©icher gibt eg nicht Oiele ©täbte, in benen auf fo
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engem Flaume fo 3al^Ireid^e ^aläfte — ber ^ame füngt freilich ein menig

ftol3 für mand^e biefer fd^lid^ten ‘bauten — beieinanberltegen; an ber ^önig§=

ftrage allein fünf. (Einige non i^nen entflammen bem 16. unb 17., bie

meiften bem 18. ^a^rl^unbert, alfo ber 'ßciiy ba bie ftrengeren ^^^rmen ber

‘^^enaiffance fid^ 3U ben ü))pigeren be§ ‘^aroef fteigerten unb gum Seil mit

ben 3i^tformen be^ eleganten 9lofofo— befanntlic^ nur ein Seforationg^, fein

^onftruftiongftil — fd^müeften. Siefe Sntmicflung lä^t fid^, menn man für

bie 9^enaiffance bie ^ürgerpufer I^in3unimmt, an ben "^Hünfterfd^en bauten

red^t gut verfolgen.

SlÖir greifen ben fc^önften ?3au l^eraug. ^an bebauert, ba§ ber

(Erbbroften^of an einer fo ungünftigen, oom £ärm ber 0tra^e ftarf um^

ioogten 0telle liegt. Hub bod^ ift ein ^auptgrunb für bie allgemeine ‘Se*

tounberung, bie biefem ^aroefbau ge3ollt loirb, eben bie ^unft, mit ber

l^ier auf einen fo befc^ränften ‘5^aum ein fo mac^tooll toirfenber “^alaft

i^ingefe^t ift. 0a^ ©e^eimni^ biefer "S5irfung liegt, fd^eint mir, neben ber

©rofeartigfeit ber J^^ffabe oorne^mlid^ in i^rer in offenem ®ogen ge*

fd^toeiften 5^^rm. “^ber mir flüd^ten oor bem £ärm ber 0al3ftra6e auf

ben abgelegenen 0erOatii=^ird^bla^ unb genießen ^ier in ungeftörter ‘23e*

trad^tung über bie SÖtauer l^intoeg bie einfad^ere 9lücffeite be^ 0d^loffe§,

oor bem fid^ bie 91iefenbäume be^ ©artend fd^langenartig emporreefen. (11 )

S>er jüngere unb größere trüber beg ©rbbroftenl^ofeg (1757) ift ba§

^öniglid^e, frül^er 0dölo§ (1776). §ier fonnte fid^ ber

©eift feinet ©rbauerg ungel^inbert entfalten. 5eftlid)*l^eiter gläu3t ber rot*

mei^e ^au in ber ‘3Horgenfonne, unb fein reid^er ifl f^> Qlücflid^ in

einl^eitlid^en breiten Waffen 3ufammengefa§t, ba& er bie ard^iteftonifd^e

0truftur nid^t übermud^ert unb bie 9Dirfung be^ (Banken burd^aug gro§

ift. 0ein reid^er figürlicher 0dhmucf, im mefentlicf)en auf bie 91Titte ber

gauptfaffabe unb ber befd^ränft, ift gröfetenteilg allegorifch ; neben

5rudht* unb ‘Slumenförben, 3icrfchilbern unb ‘Wappen — an ber §auptfaffabe

audh "^Hitra unb — Ul bie Sag unb ^aept, ber Sierfrei^

(über ben ^^nftern) bargeftellt. Heber bem Qauptportal ftarrt ung gleidp —
toenig einlabenb — ber ©eniug ber al^ 0enfenmann entgegen. ‘31tan

liebte e^ in ber 3^11 eleganter, leicpter £eben^freube, and; mit bem ©e*

banUn beg Sobe^ 3U fpielen. Wir Oertoeilen ein toenig in bem ?^ortal.
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burd^ baö aud^ SBlüd^er mb ber Dom ©tein — beibe betoobnten

gleid^3citig bag ©d&log — gefd&ritten finb, unb fd^auen 3urücf; ba er-

fcbeinen im 9labmen ber fd^öngefcbni^ten $ür bie ^o^cn ßinben unb bie

beiben fauberen ‘2Därterbäu^d^en, bebagltd^ in bag ©rnn beg ^afenge»

bnfcbe^ gebettet.

bem fd^ßnen ©cbloggarten ift bod^ ba§ fcbönfte, ba§ er ftetö ~
Don menigen ©ommerfonntagen abgefeben — fo menfd^enleer ift, ba§ man

barin nngeftörte 3ti>i^fbi*öcbe beiten !ann mit ben Dieterlei mäd^tigen ‘Räumen

nnb ben ‘33ögetn. Sin ^orgenfpa3iergang — befannttidber* nnb gtüdf*

ticbermeife nid^t 3ebermann^ ©acbe — auf bem UferD^ege ift fo fßfttidb, toie

bie Sinfebr in ben ^affeebanggarten, Don bem an§ man ben Ikhli^^tcn

®tic! auf ben Seicb nnb bie ibn einrabmenben 53anmgrnppen geniefet. (12)

3>ie 21«.

fünfter liegt befanntticb an einem 5^nb, ber ^a. ©tettt fie ancb

todbrenb ber meiften Monate im Sabre nur eine fanber regulierte ©offe

bar, brängt fie fidß bocb fect mitten bnrdb bie ©tabt. SBrndten überfpannen

fie, nnb *23rncfen finb fetten ohne materifdben 9^ei3 - ‘D3ottenb^ gegen ben

SlÖinter b^^ fdbloetten ihre fluten beträebttieb an nnb D)ät3en fidb in bciftigen

“Wirbeln 3toif(^en §änfermanern bittbnrcb.
*

2Dir greifen ein SBitb berank,

“^^on ber SBrnefe auf ber *Bergftrabe fiebt man 3D)ifcben Käufern b^bnreb

auf eine 3toeite, fteinere ^rücte nnb über fie nnb eine ^anmgrnppe b^n»

toeg auf bie gefälligen Hmriffe ber ^artinifirebe mit ber anmutig ge«

f(^tonngenen §anbe. (13)

“^on ben ^Brüden finb 3D)ei mit ©tatnen be^ ^rndfenbeiligen %pomn!

gefcbmücft. ^ie eine, auf bem ©pieferbof ift leiber abfdbenlicb 3lDifcben

^äufertoänbe ge3toängt. ©cbtoärmerifdb Der3ü(ft, mit ber fentimentalen

©efte beg 18. Sabrbnnbertö, fdbant ber ^eilige auf ba§ ^ru3ifi|. ^a^

breite ^oftament trägt ein fromme^ ©ebet 3u ibm, alö bem ©cbnbpatron

gegen 2äfter3ungen (tutor, patronus et vindex contra malas linguas).

^^Beffer 3U betrachten ift ber anbere, toobl bem 17. Sabrbnnbert entftammenbe

"iTCepomuf auf ber *iBrücfe be^ ^i^pingbofeig. £ieblidb neigt er ba^ fromme

‘iHntlib 3u bem ©efreu3igten in feinem ‘^rm; eine befonber^ bei einbredbenber

5>ämmernng innig nnb gefdbloffen toirfenbe ©ibonette. (14)
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SHc ttitc

^on ber el^emaUgen ^eftung '^Hünfter finb ntc^t eben t>ie(e ©puren

mehr 3U ftnben. ^te alten ‘2öälle finb in bie t)übf(^en ^romenaben t>er=

luanbelt; tuofür toir ber fcplanfen (Beftalt gürftenbergg auf bem ©ompla^

einen banfbaren ^licf 3Utoerfen toolien. "^ber einige^ ^at fiep boep erbalten,

‘^^on ben alten ^auertürmen ftebt nodb einer: ber ^ubbenturm. (15)

“^Han erfennt auf ben erften ^licf, bafe bie obere, bunfelfte ber brei 3^nen

neu ift. “Si^ 1880 trug ber Surm eine §aube unb iourbe oon einem

Sreppenbaug flanfiert. ©eine ©teine er3Üblen oon ber ‘^lergangenbeit.

Unter ber §errfdbaft ber 5ran3ofen toar er ein (Befängni^. §ier tourben

bie “diäter ber ^onffription^pflicbtigen folange eingefperrt, big eg ben ®nt=

loicbenen gefiel, aug ihrem ^erfted — in ber "iHegel ein §euboben —
berOor3ufommen, um ^apoleong gabnen 3u folgen, ©ogar eine ^ebtiffin

mürbe 'i)kv bamalg gefangen gefegt unter bem *^erbacbte, entgegen bem

‘iBerbot beg Torfen *5Baren aug ©nglanb be3ogen 3U ^abm. ^ir ^aben

eine “^nfidbt aug bem ©tabtinnern gemäblt, toeil ber Surm nur fo in eine

barmonifepe Umgebung b^^w3wbrmgen ift.

Sin anbrer recht refpeftabler 9^eft ber alten ^eftung ift ber 3ö>wger.

(16) 3e^t macht er faft einen behäbigen Sinbruef, mie er ficb fo breit

auf bie ‘^^romenabe oorfdbiebt, in ber „guten, alten 3^it“ aber mußten bie

betörten ^iebertäufer baxin febmaebten. g^ür fie ^)attc ber ^ifebof ein,

einft oon getoaltigem ^egelbacb überfpannteg, ©efängnig eingeri(^tet. ©b^

bie *^^romenabe aufgefebüttet tourbe, mu§ ficb ber 00m ‘^Baffer umfpülte

©teinfolo§ noch touebtiger auggenommen herben.

"Uiebt toeit oom "^Bubbenturm b^^t fl^b 3mifcben £a3arett unb ^reu3*

fcban3e ein alteg ‘U^ebr erhalten, beffen böbfcbeg Sürmd^en im ©dbnee

beg SlBinterg fo rei3enb ift, mie im ©ommer, toenn eg aug Sfeu unb

hoben SBlumen beroorfdbaut. (17)

‘iJln bie alte geftung erinnern noch bie ‘Uamen ber ^reu3* unb

Sngelfcban3e; jene ift in malerifcbe Einlagen oertoanbelt, beren "jÖIittel^

punft bie fepöne ®üfte ber ‘iHnnette 0. 5>rofte»§ülgboff bilbet; biefe, eine

3nfel, trägt ein einfacb=Oornebmeg §aug aug bem 18. gabrbunbert, grün

umfpomtene ©tallgebäube, einen bichtbeioaebfenen (Barten; bag @an3e ein
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‘23Ub trautid&er, toeltabgefc^loffener Öinfamfett. Unfer ßcigt bie öft=

Itd^e 0d^Tna(feite, bte t>on buntlcn Ätefern unb Sannen l^alb öerbedft

tpirb. (18)

*^0^1 ben fd^önften, freilich nid^t ben nmfaffenbften SBIicf anf bte

0tabt geipinnt man anf bem l^o^en 0übmeftn)aÜ[e, 5mtfdöen 9Tenp(a^ nnb

Cubgeritor, tpo befonbetiS bei 0onnenfc^ein bte Somtürme in mnnberbar

beller Sönnng bem ßambertiturm mie einem büfteren 9^iPaIen gegen«

überftel^en. (19)

Hnb nun ruben mir unfre Pom Oielen 0eben ermübeten ^ugen aug,

inbem toir in eine^ ber 3ablreid)en, bämmerigen ‘^Itbierbäufer treten, o^ne

babei §ut nnb ‘^Hantel ab3u(egen; ba^ ift ^kv be^ Sanbeg nicht ber

"Srancb. ^ie ‘5HbpeIgf(^e ^(tbiertüdbe, bereu "®ilb mir bringen, ift mobl bie

ättefte; früher mar ba^ §au^ ein Mofter. Ser ^amin mit bem irbenen

(äefchirr, bie (Bambrimt^figuren, bie gemunbene Srebpe mit fd^ön ge«

fdhnihtem ©elänber, ber lange Sifch wnb bag Sämmerlicht ergeben ein

behaglidheg Interieur. (20)

^^In ber idambertifirche.
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